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Wenn eine Rasse in 50 Jah-
ren kaum Anhänger fin-
det und das endgültige

Aus näher liegt als der Fortbestand,
lohnt es sich dann überhaupt noch,
für ein Wiederaufleben zu kämp-
fen? Was in so langer Zeit nicht ge-
lungen war, würde es in der heuti-
gen Zeit noch Sinn machen, sich
dafür zu engagieren, wo doch all-
gemein die Kaninchenzüchter im-
mer weniger werden? Welche Me-
thoden würden zum Erfolg führen,
diese Rasse endlich auf einen Weg
zu bringen, den sich damals noch
einige wenige Züchter für diese
wundervollen Kaninchen so sehr
wünschten? – Vor genau diesen
Fragen standen wir im Jahre 2005,
als die ersten Bartkaninchen von
Deutschland nach Österreich ka-
men. Doch was ist nun das Beson-
dere an dieser Rasse? Weswegen
erregt das Bartkaninchen so viel
Aufmerksamkeit?

Hinsichtlich des Gewichts und
ihres Körperbaus gehören die Bart-
kaninchen zu den mittelgroßen
Rassen. Der schmale, längliche
Kopf mit den relativ kurzen, v-för-
mig getragenen Ohren beeindruckt
mit farblich abgesetzten, langhaari-
gen Bereichen an Stirn, Wangen
und Nacken, wodurch der Eindruck
einer Bartbildung entsteht, der die-
ser Rasse auch den Namen gab.

Die alte Rassebeschreibung
spricht von einem „warmen und
wildfarbigen“ Fell, die kurzhaarigen
Körperpartien sollten hasengrau
bzw. wildgrau mit einem erhöhten

Rotanteil sein. Etwas seltener kom-
men auch dunkelgraue und eisen-
graue Bartkaninchen vor. Das
mittellange Fellhaar ist am Kopf
und Rücken deutlich von Bart und
Mähne abgesetzt. Die Mähnenbe-
haarung ist idealerweise ca. 7 cm
lang und reicht von den Schultern
über die Flanken bis zur Blume. Die
Haarstruktur der Langhaarbereiche
ist dicht und gewellt, vergleichbar
mit einer angoraähnlichen Struktur.
Durch die genau abgegrenzten

Haarbereiche wird ein sehr kon -
trast reiches Farbbild erzeugt, wie
es bei keiner anderen anerkannten
Kaninchenrasse auftritt. Die Farbe
der Mähnenhaare variiert nur ge-
ringfügig zwischen Grauschwarz
und Dunkelgrau. Bei Tieren mit ei-
nem sehr starken Rotanteil kann
die Mähne auch einen bräunlichen
Ton aufweisen.

Die Vererbung der Mähne ist
unvollständig dominant, weswe -
gen bei erwachsenen Tieren die

Mähne an den Flanken unterbro-
chen bzw. in „Inseln“ aufgelöst sein
kann. Da auch die Mähne dem sai-
sonalen Haarwechsel unterliegt,
vom Jugend- zum Alterskleid wech-
selt und langsamer wächst als das
normale Fellhaar, kann ein Bartka-
ninchen je nach Alter und Haa-
rungszustand unterschiedlich aus-
sehen. Im Gegensatz dazu bleibt
aber der Kopfbart bis ins hohe Alter
erhalten. Bei allen Farbenschlägen
sind die Augen braun und die Kral-
len dunkelhornfarbig.

Unmögliches wurde
möglich gemacht

Aus gutem Grund haben sich die
ersten Bartkaninchenzüchter in
Österreich damals zu keiner Ver-
einsgründung entschlossen. Wir
bezeichnen uns seither schlichtweg
als „Gruppe Bartkaninchen Öster-
reich“ mit der Zielsetzung, die Ras-
se zur Anerkennung zu bringen und
zu verbreiten. Intensiver Austausch
und fast täglicher Kontakt per Inter-
net und Telefon gewährleisten seit-
her eine intakte Züchtergemein-
schaft, die Grundvoraussetzung für
unser großes Ziel war und ist. Ver-
öffentlichungen in Fachzeitschrif-
ten und die Einrichtung einer Ho-
mepage (www.bartkaninchen.at)
steigerten zusätzlich den Bekannt-
heitsgrad der bis dahin fast unbe-
kannten Bartkaninchen.

Leider war jedoch nicht jede Ak-
tion erfolgreich. Diverse Vereine
zur Erhaltung der Artenvielfalt hat-
ten weder in Deutschland noch in
Österreich Interesse an dieser alten

Von der Mutation zur Präsentation:

Unsere Bartkaninchen

0,1 Bartkaninchen „Miwa“ aus der Zucht von Inge Frasch, Hebertsfelden. Dieses Tier zeigt selbst im Alter
von zwei Jahren noch ganz hervorragende Rassemerkmale. Fotos: Frasch
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Kaninchenrasse, zumal es sich je-
weils um eine „ausländische Rasse“
handelte. Die Idee, bereits 2006 ei-
nen Neuzüchtungsantrag ins Auge
zu fassen, war in jeder Hinsicht ver-
wegen. Wie würde die Standard-
kommission auf eine zwar zweifel-
los interessante Rasse reagieren,
die aber vor allem in puncto Kör-
perform noch so rein gar nichts zu
bieten hatte? Würden wir uns in
Bausch und Bogen blamieren und
damit der Rasse erst recht einen
schlechten Dienst erweisen? Er-
schwerend kam hinzu, dass ausge-
rechnet in dieser Zeit im größten
österreichischen Bestand ein Mas-
sensterben einsetzte, hervorgeru-
fen durch verunreinigtes Brunnen-
wasser. In dieser Situation kam die
dafür nötige Motivation, den An-
trag umgehend zu stellen und nicht
auf die lange Bank zu schieben,
vom damaligen Bundesspartenlei-
ter für Kaninchen, Erich Strasser.
Ihm ist es wohl zu verdanken, dass
aus unserer „verwegenen Idee“ ein
handfestes Neuzüchtungsverfah-
ren wurde.

Die größte Herausforderung
stellten jedoch nicht die allgemei-
nen Antragsformalitäten dar, son-
dern vielmehr die Erstellung einer
Musterbeschreibung. Da es sich
nicht um die Herauszüchtung aus
bereits vorhandenen Rassen han-
delte und die Bartkaninchen auch
in keine herkömmliche „Schubla-
de“ passten, hing es manchmal tat-
sächlich am seidenen Faden, die
ganze Sache doch noch zu verwer-
fen. Die rettende Idee, dennoch zu
einer passenden Musterbeschrei-
bung zu kommen, war, sich einen
erfahrenen Preisrichter (der hier
nicht genannt werden möchte) mit
ins Boot zu holen. Zuerst wurden
die besten Tiere von vorne bis hin-
ten fotografiert, vermessen und ge-
wogen, die Zuchtziele wurden for-
muliert.

Große Schwierigkeiten bereite-
te uns vor allem die Beschreibung

der Farben. Dafür und für die For-
mulierung so manch heikler Passa-
ge durften wir dann die Hilfe be-
sagten Preisrichters in Anspruch
nehmen, wofür wir ihm nochmals
ein ganz herzliches Dankeschön sa-
gen. Hierzu sei noch bemerkt, dass
besagter Preisrichter nie ein Bart-
kaninchen in Händen hatte und der
Gedankenaustausch allein über Te-
lefon und E-Mail erfolgte.

Unser Ziel war eine ganz klare
und möglichst schnörkellose Ras-
sebeschreibung, anhand derer sich
sowohl jeder Preisrichter als auch
Züchter problemlos zurechtfinden
konnte. Über vier lange Monate ha-
ben wir daran gearbeitet, bevor wir
sie der österreichischen Standard-
kommission vorlegen konnten.
Auch der damalige Vorsitzende der
Standardkommission, Reinhard

Seeber, stand den Bartkaninchen
von Anfang an überaus positiv
gegenüber, was uns die Sache er-
heblich erleichterte. Vor allem
 wuss te er genau zu unterscheiden
zwischen einer Nachzucht und ei-
ner herkömmlichen Neuzucht, was
sich auch positiv in den Bewertun-
gen niederschlug.

Die erste Vorstellung bei der
Bundesschau 2006 in Wels war ge-
prägt von guten Resultaten und vor
allem auch von großem Interesse
an der bärtigen Neuvorstellung.
Neuzuchten werden in Österreich
nicht im hintersten Winkel der Aus-
stellungshalle versteckt, sondern in
bester Lage dem breiten Publikum
präsentiert. So war es kein Wunder,
dass die Käfige ständig von stau-
nenden Besuchern umlagert wa-
ren. Zu diesem Zeitpunkt waren

wir uns dann endgültig sicher, den
richtigen Weg eingeschlagen zu ha-
ben. Die Bartkaninchen hatten
endlich die Aufmerksamkeit, die ih-
nen jahrzehntelang vorenthalten
blieb.

Ein steiniger Weg
zum Zuchtziel

So einfach, wie sich dies hier viel-
leicht anhören mag, ist es wahrlich
nicht gewesen. Am Beispiel unse-
res Zuchtkollegen aus der Steier-
mark, Bernhard Wimmer vom Ver-
ein ST 9 Feldbach, möchten wir
diesen steinigen Weg verdeut-
lichen. Sein Ausgangsrammler
„Kassander“ zeichnete sich – nach
Einkreuzung eines Grauen Wieners
– zwar durch einen ansprechenden
Körperbau, relativ dichtes Fell, sehr
hohes Gewicht von 5,5 kg und ein
rötliches Hasengrau aus, jedoch
konnten all diese positiven Eigen-
schaften die negativen Aspekte
nicht wettmachen: abfallende
Hinterpartie, weiße Durchsetzung
der Decke, Hüftbeinhöcker, starke
Binden an den Vorderläufen und
fast komplett fehlende Rassemerk-
male (kaum Bart, außer ein paar
Fransen, und so gut wie keine Mäh-
ne). Etwas besser in Bezug auf die
Rassemerkmale waren zweifellos
seine vier Ausgangshäsinnen, die
aber wiederum väterlicherseits mit
dem Rammler verwandt waren.
Wäre „Kassander“ ein Vorzeige-
rammler gewesen, wäre seine
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Das Ergänzungsblatt „Bartkaninchen“ für den Einheitsstandard 2003 des Rassezuchtverbandes Österrei-
chischer Kleintierzüchter (RÖK). (aus: ÖKZ 11/2009 vom 22. Oktober 2009)
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durchschlagende Vererbung ein
Glücksfall gewesen. So aber war
die gesamte nächste Generation
ein Abbild des Vaters, die Mähne
der Mütter hatte sich so gut wie
nicht durchgesetzt.

Aber es kam noch bunter, im
wahrsten Sinne des Wortes! Zu al-
lem Überfluss fielen auch noch Tie-
re in den Farben Rot und Weiß. Von
über 300 Nachkommen des
Rammlers „Kassander“ zeigte nur
eine Häsin die typischen Rasse-
merkmale, also Bart und Mähne! Es
gehört also schon unglaublicher
Einsatz und grenzenloser Opti-
mismus dazu, in solchen Situatio-
nen nicht das Handtuch zu werfen!

Wenn man im zweiten Anerken-
nungsjahr eine so immense Nach-
zucht produziert und kein einziges
ausstellungsfähiges Jungtier dabei
ist, weil die Rassemerkmale fehlen
und sich unübersehbar auf allen
Vorderläufen die weißen Binden
des Vaters durchsetzen, dann muss
man es einem Züchter schon sehr
hoch anrechnen, wenn er sich in
dieser Situation keiner anderen
Rasse zuwendet.

Angesichts dieser mageren Aus-
beute wurde die Zucht dann mit
nur einer einzigen Häsin fortge-
setzt. Den ersten wirklichen Fort-
schritt brachte ein üppig bemähn-
ter Rammler aus Bayern, dessen

Töchter wiederum mit einem wei-
teren Bayernrammler verpaart
wurden. Dieser vermochte Bart
und Mähne zu festigen und brach-
te die weißen Binden völlig zum
Verschwinden. Im dritten Anerken-
nungsjahr waren somit wieder aus-
stellungsfähige Tiere vorhanden.

Wer nun glaubt, dies sei das En-
de der Geschichte und von nun an
ging bei Bernhard Wimmer alles
bergauf, der irrt. Bereits im folgen-
den Zuchtjahr wagte er sich an drei
Vollgeschwisterpaarungen und er-
lebte ein erneutes Fiasko. Fast alle
Jungtiere zeigten im Alter von drei
Monaten einen Nabelbruch. Insge-
samt blieben ihm nur zwei Häsin-
nen und ein einziger Rammler aus
der gesamten Zuchtsaison – zu we-
nige Jungtiere, um bei der Bundes-

Rammlerschau 2009 in Salzburg
ausstellen zu können. Im Zuchtjahr
2010 stehen die Zeichen allerdings
wieder auf Erfolgskurs. Ein neuer
Bayernrammler sorgte bereits für
vielversprechenden Nachwuchs.

Ein Neuzüchtungsverfahren er-
streckt sich in Österreich über drei
Jahre, da auch die Vorstellung bei
einer Bundes-Rammlerschau – im
Gegensatz zu anderen Ländern –
mitgerechnet wird. So galt es in re-
lativ kurzer Zeit die Zuchttiere zu
verbessern und das eigentliche Ziel
(die Anerkennung) nicht aus den
Augen zu verlieren.

Nach erfolgreicher Beendigung
des Anerkennungsverfahrens Ende
2008 war dies zwar ein wichtiger
Meilenstein für die Bartkaninchen,
uns Züchtern ist allerdings sehr
wohl bewusst, dass wir unsere An-
strengungen zur Verbesserung der
Rasse auch weiterhin mindestens
mit dem gleichen Engagement be-
treiben müssen wie bisher, wenn
nicht sogar noch verstärken müs-
sen. Auch wenn sich bereits viele
Züchter diese Rasse in ihren Stall
geholt haben und sie bei zahlrei-
chen Vereinsschauen der Öffent-
lichkeit präsentieren, so werden
wir doch nur an einer einzigen
Schau im Jahr gemessen, nämlich
der Bundesschau. Diesbezüglich
gilt es größte Anstrengungen zu
unternehmen, weitere Züchterin-
nen und Züchter zu finden, die
auch bereit sind, ihre Bartkanin-
chen im Rahmen der jährlichen
Bundesschau zu zeigen.

Ist es dann eigentlich nicht ver-
kehrt, den mühevollen Weg, den
Bernhard Wimmer mit seinen Bart-
kaninchen gehen musste, zu schil-
dern? Hat dies nicht eher zusätzlich
eine abschreckende Wirkung auf
neue Züchter, die sich möglicher-
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1,0 Bartkaninchen „Corona“ aus der Zucht von Inge Frasch, Heberts-
felden. Während die Mähne an den Flanken mit zunehmendem Alter
deutlich nachlässt, bleibt der Kopfbart bis ins hohe Alter erhalten
oder wird oftmals sogar noch ausgeprägter.

0,1 Bartkaninchen „Penelope“ aus der Zucht von Inge Frasch, Hebertsfelden. Sechs bis acht Jungtiere sind
bei den Bartkaninchen keine Seltenheit.

Ein vielversprechendes Jungtier aus der Zucht von Inge Frasch, He-
bertsfelden. Schon im Alter von sieben Wochen lässt dieser muntere
Vertreter beste Anlagen erkennen.
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weise auch Bartkaninchen in den
Stall holen wollen? – Dazu sei ge-
sagt, dass diesen mühevollen Weg
heute keiner mehr beschreiten
muss. Seit Jahren sind keine Fehl-

farben mehr gefallen. Die Felle sind
dichter geworden, auch die Hinter-
partie wird zunehmend runder. Je-
des Jahr erkennen wir eine deutli-
che Steigerung der Tierqualität.
Selten können zwar reinerbig ei-
sengraue Tiere bei wildfarbigen
Tieren durch Inzucht fallen, diese
ordnen wir aber nicht als Fehlfar-
ben ein, auch wenn sie nicht aus-
gestellt werden können. Wir sind
ständig auf der Suche nach Züch-
tern, die sich noch einer wirklichen
züchterischen Herausforderung

stellen und an der Verbesserung
dieser Rasse mitarbeiten wollen.

Über die Kombination von
Erhaltung und Leistung

Was ist das Besondere an der Bart-
kaninchenzucht? Ein gewisses Maß
an Umdenken ist dabei gewiss er-
forderlich. Wer sich mit der Ge-
schichte der Bartkaninchen be-
schäftigt, wird feststellen, dass der
Genpool nicht unerschöpflich ist.
Ausgehend von einem kleinen Be-
stand sind alle Tiere irgendwie mit-
einander verwandt. Unkontrollierte
Einkreuzungen können selbst noch
nach mehr als zehn Jahren einen
Züchter fast zur Verzweiflung brin-
gen (siehe B. Wimmer). Nachdem
aber die Rasse wahrscheinlich
durch eine Mutation entstanden
ist, können wir sie auch nicht wie-
der so einfach reproduzieren, wenn
die Bestandszahl knapp wird. Aus
diesem Grund sind Abstammungs-
nachweise und das Führen eines
Zuchtbuches unerlässlich.

Durch den Aufbau von fünf
Zuchtstämmen (Linien), die jeweils
aus mehreren Rammlern und Hä-
sinnen bestehen, haben wir uns in
Österreich eine gewisse Art der Un-
abhängigkeit geschaffen, die uns
auf Jahre hinaus die entsprechen-
den Zuchttiere sichert. Ab dem
Zuchtjahr 2010 existiert z.B. eine se-
parate „Schaulinie“, in der nur Tie-
re mit den besten Körperformen
verpaart werden. Durch strengste
Selektion hoffen wir somit, auch
ohne Einkreuzungen die wohl

wichtigste Position „Körperform
und Typ“ erheblich verbessern zu
können. Nebenbei müssen wir
aber auch die anderen Linien streng
getrennt erhalten und versuchen zu
verbessern, auch wenn auf diese
Weise eine Verbesserung der Zucht
etwas langsamer voranschreitet.

Die Zukunft der
Bartkaninchen in Europa

Seit dem Zuchtjahr 2009 sind die
Bartkaninchen im österreichischen
Einheitsstandard (siehe Abbildung)
aufgenommen. Klar und deutlich in
seinen Aussagen, hat er sich im er-
sten Jahr der Anwendung bereits
bestens bewährt. Für Züchter und
Preisrichter stellt er ein wichtiges
Hilfsinstrument für die Zuchtrich-
tung dar, auch wenn wir unserer
Musterbeschreibung in Hinsicht
auf ihre noch detaillierteren Aussa-
gen, z.B. in Bezug auf die rötliche
Farbe, nachtrauern.

Schon laufen die Verhandlungen
zur Aufnahme der Bartkaninchen in
den Europastandard. Wir Österrei-
cher sind froh, unseren Beitrag da-
zu geleistet zu haben. Wir sind si-
cher, dass danach auch in Deutsch-
land und der Schweiz der Weg zu
einem Neuzüchtungsverfahren ge-
ebnet wird. Wünschenswert wäre
ein einheitlicher Standard für alle
Züchter in Europa. Schließlich ha-
ben doch die Zuchtfreunde so vieler
Länder dazu beigetragen, eine fast
zum Aussterben verurteilte Rasse
endlich ins Licht der Öffentlichkeit
zu rücken. Inge Frasch
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Bartkaninchen sind bereits
unmittelbar nach der Geburt
unverwechselbar als solche zu
erkennen. Die Behaarung der
dunklen Bereiche von Bart und
Mähne wächst in den ersten
Lebenswochen langsamer als an
den später normalhaarigen
Körperteilen.

0,1 Bartkaninchen „Constanze“ aus der Zucht von Inge Frasch, Hebertsfelden. Eine intensive Fellpflege
benötigen die Tiere trotz der langhaarigen Körperbereiche nicht. Gelegentliches Durchbürsten der Mäh-
ne verhindert die Bildung von Knoten während des Haarwechsels. Fotos: Frasch

Kaninchenwitze
Der Kaninchenzuchtverein
feiert demnächst das 100-jähri-
ge Bestehen. „Welchen Mitglie-
dern wollen wir denn ein Prä-
sent zukommen lassen?“, fragt
der Vorsitzende. Der als geizig
bekannte Kassierer macht ei-
nen Vorschlag: „Nur den Mit-
gliedern, die auch schon bei der
Vereinsgründung anwesend
waren!“

Der Lehrer fragt in der Schule:
„Was ist Verschwendung?“ Ant-
wort vom kleinen Peter, der
Dalmatiner-Rexe, schwarz-
weiß, züchtet: „Wenn ich meine
Kaninchen mit einem Farbfilm
fotografiere!“

Zwei Kaninchen treffen sich im
Freigehege. Das eine Kanin-
chen fragt das andere, warum
es sich so freut. „Ja“, sagt es,
„gestern kam ein Bär ins Gehe-
ge und hat mich gefragt, ob ich
fussele. Ich habe das verneint,
und daraufhin hat sich der Bär
mit mir seinen Hintern abge-
putzt!“ „Das ist doch kein Grund
zur Freude“, wundert sich das
andere Kaninchen. „Ist es doch,
denn heute hat der Bär einen
Igel gefragt, und der hat auch
Nein gesagt!“

„Wie viele Kaninchen haben sie
denn?“, wird der Züchter ge-
fragt. „Genau 134!“ „Erstaunlich!
Haben Sie einen Trick beim
Zählen?“ „Ja“, erläutert der
Züchter. „Ich zähle die Läufe der
Tiere und teile die  Anzahl dann
durch vier!“

Der fromme Kaninchenzüchter
wurde schon mehrfach bestoh-
len, und als erneut zwei seiner
Kaninchen fehlen, schreibt er
„Der liebe Gott sieht alles!“ auf
ein großes Plakat und hängt die-
ses an die Tür seines Kanin-
chenstalls. Am nächsten Mor-
gen stellt er fest, dass schon
wieder ein Kaninchen gestoh-
len wurde. Auf dem Plakat wur-
de ergänzt: „Aber er petzt
nicht!“ Ingo Bergner

Foto: Bergner
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